Pressetext Still Experienced Blues Band
….the Hendrix side of the blues………..

Als Jimi Hendrix 1967 sein Purple Haze veröffentlichte, war die Welt für Chris Haller und
Peter Guschelbauer neu definiert. Sie drückten damals gerade gemeinsam die Schulbank des
Realgymnasiums in Linz und wussten, das ist die Musik die ihrer Seele entsprach. Sie griffen
zu den Gitarren und begannen die Musik von Jimi Hendrix, Blues á la John Mayall und einige
Eigenkompositionen zu spielen. Die erste Schülerband namens „Insel“ war schnell gegründet.
Unzählige Konzerte in Jugendclubs, Volkshäusern und weiteren Konzertlocations in OÖ
sollten sie neben Eela Craig zu einer der wichtigsten Linzer Bands werden lassen.
Nach der Matura im Jahre 1972 verloren sich die beiden auf Grund unterschiedlicher
Studieninteressen aus den Augen, aber 1997, 3 Jahre vor Hendrix 30. Todestag begannen die
beiden wiederum mit einem Restart Ihrer Band, sie sollte dieses Mal Still Experienced heißen,
zu Ehren der „Jimi Hendrix Experience“ Band.
Die beiden basteln im Moment an ihrem 7. Album als 12 - köpfige XL Band, aber zum 75.
Geburtstag von Jimi Hendrix möchten sie mit einigen Gastmusikern die Bluestauglichkeit von
Jimi Hendrix’ Musik beweisen. Wenn es stimmt, wurde Hendrix erst im Jahre 1984 in einem
der großen amerikanischen Bluesmagazine erwähnt, dass seine Musik im weitesten Sinne
etwas mit Blues zu tun haben könnte. Wer einmal in seinen Red House Blues hineinhört, der
weiß, dass Hendrix einer der großartigsten Bluesmusiker war, den die Musikwelt
hervorgebracht hat und auch die textliche Komponente war zutiefst bluesig orientiert, es ging
um das rote Haus am Eingang zum Haight - Ashbury Viertel von San Francisco, jenem
Viertel in dem sich die Hippie Jugend vor genau 50 Jahren, also 1967 zum Protest gegen den
Vietnam Krieg und die überholten Werte ihrer Eltern getroffen hat, und im übrigen, Hendrix
Freundin lebte in diesem roten Haus. Was kann es bluesigeres geben….……..
„Blues is the truth“ hat mein alter Freund Doug MacCleod immer gesagt, solange man sich
daran hält ist es Blues
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